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eine (£mmau$barftettung (beten Vortage tterfekelten ift). (£^riftu£ ift ent-

fd)tt>unben, fein 6ün)l ftetyt leer; ber bis inö einzelne burrf)gefiu)rte ^lu^brutf

be$ (£rftaunenS, ja (Snfet^enS ber beiben 3ünger, bie 3eugen biefe£ SöunberS

finb, tt)irb t>on£oubrafen (tt>of)Un9ttinn% Gattung, 23en>egung) unübertrefflich

gefunben. 60 finb weiterhin im 18. 3öWunbert, lange t>or ben heutigen

mecfyanifcfyen 93erfal;ren ber QSMebergabe, 3eiduumgen 9^embrcmbt3 burd)

6rirf) unb 9tobierung t>ert>ielfältigt n>orben.

3)ie beiben genannten 33cifpiele (äffen fe^en, bafj e$ t>erfd)iebene, ja ent-

gegengefeftfe ^lu^brucfsweifen in 9}embranbt3 3eicfynungen gab, eine natu--

ra(iftifcf) bis in$ einzelne getyenbe unb eine anbere anbeutenbe, bei ber „tt>enig

ober nichts 51t fetyen n>ar", unb t*a$ beibe Q3erfaf)ren ü)re £iebt;aber fanben.

9*embranbt3 3eicfmung$ftil ift lein einheitlicher.

/



^^^^ie ^lu^brucfSmittel *>on 9^embranbt3 3eitfmung3ftil, oor allem ben

v_^ j Q33ed)fel berfetben, ber e$ ermöglicht, bie ©efc^ic^te biefer 3&fys

^^r nungen in ^erioben §u gliebern, fennen §u lernen, ift eine Aufgabe,

bie uns nacfytyer befcfyäftigen toirb. Q3or biefer 6tilifti! ftetye tyier eine 93e--

merfung über ben Hnterfcfyieb be$ ©egenftänblicfyen. ^lud) hierin geigen bie

3eicf)nungen§n>eierlei9^embranbt: tt)enn man eSgrob fagen ttrill, 9^embranbt,

ben 3Hnftrator, unb 9^embranbt, ben unmittelbar bie 9?atur ©eftaltenben.

§)iefe Einteilung braucht beftimmenbe Erklärung.

Hnfere ^ormatäfttyetif ift in ber 2lbgren§ung beS 3n$aföi$ett, 9?ooet--

liftifdjen, 3lluftratit)en vielleicht ztvotö toeit gegangen, ©nen antuen er§cty--

lenben <5rieS, ja ein QSafenbitb pflegt man nicfyt 3Uuftration literarifcfyer Vor-

lagen gu nennen. Vielmehr überliefert bie poetifcfye ^antafie ber Völfer

Q3orftellungen, bie batb titerartfd)--poetifcf), balb bilbtunftlerifcl) geftaltet

werben. 3n biefem freien (Sinne fycA 9Sembranbt bie 93ibet unb anbereö

„iltuftriert", toobei feine 'JJreityeit ber 93ilbgeftaltung bamit toenig oerlor, ba%

er ben 93ibelteyt genau rannte unb ftcr) geitmeife eng an ü)n anfcr)lo£. £aben

fct)on feine 9*abierungen unb ©emälbe bann unb tt>ann ben nämlichen 93ibel--

ftoff ergriffen, fo §eigen ooltenbS bie 3eict)nungen einen unb benfelben (Stoff

vielfältig oerfucr)t unb immer neu geftaltet. SOttt biefer £lnermübticr)feit, fiel)

felber §u übertreffen, get)t bie ^annigfaltigfeit ber 6toffe £anb in £anb.

§)er mittelalterliche GtofffreiS ift für ben 93ibeltefer be3 17. 3<>Wunbert3

tt>eit überfdritten; gegen ©ürer, ber bie ^affion, ^arienteben, Slpofatüpfe

illuftriert t)at, fällt bei 9*embranbt bie gunbgrube be3 eilten ^eftamenteS für

93ilbftoffe auf.

Statt 3Huftration unb 3)arftellung be$ in ber 9?atur ©efet)enen gegen-

übequftellen, fann man 3üuftration aucr) al# ^ompofttion anfprecfyen. ®ie

er^ä^lenbe Äiftorie ift ^ompofitionSaufgabe. 3nbeffen auct) ©enre, VilbniS,

£anbfcr)aft, fo fet)r fie fiel) „oebutenr)aften" Aufgaben barbieten fonnen, finb

ber ^ompofition nict)t endogen. 2öa3 in biefem 6inne 5. 93. für ein Vilbnig
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auSfe^enben 'Jleige^ ertt>äd)ft ber •Jormenfcfyat), ber tt>ie ein unerfcfyöpfucfyeä

Kapital bem ^ünftler fpäter §u ©ebote ftetyt, fein ®ebäd)tni3 fpeift unb jeben

^lugenbtitf gegenwärtig unb §ur Verfügung ift; au3 biefer ©etpö^nung unb

6id)er|)eit ern>äd)ft aucfy bie 93eftimmt^)eit unb 6tf)lagfraft be3 Swmau^brucfö,

bie faft ofme 93efinnen ben 9?agef auf ben $opf trifft, ö^ne biefe Unfehl-

barkeit beS (Stricp, bie ebenfo über ^upferpfatte unb £eintt>anb tvixlt, gäbe

e3 nicfyt bie Unmittelbarkeit unb ^rifcfye, bie man aU Äaupteigenfcfyaften

9^embranbt£ preift, bie aber natürticfyermeife in ben 3eirf)nungen urfprüngticfyer

unb au$ allererfter £anb kommen, inbe3 9^abierb(ätter unb ©emälbe burcfy

mannigfache 3tt>iftf)en<$uftänbe unb unt)ermeiblitf)ertt>eife abtufrtenbe 33ef)anb--

umg ^inburd)gegangen finb.



z^^^it 9?abet unb (Sticket unb ^flüffigfeit, mit Scalen unb £afteren

^1?/ oergtid)en, ift ba3 £anbn>erfö§eug be£ 3eidmer3 mül;elofer, folg-

^^^ " famer unb mit weniger 33ö3n>illigfeit unb ^üde beS 3ufall3 be-

haftet. 3n feinen 3eidmungen \)<xt 9lembranbt neben ber <5eber aud) treibe,

(Silberftift unb ^infel angemenbet; Aquarellfarbe unb Sßetft lommen at#

3utat oor. 9ftan mag brei 6tityerioben, bie breiiger, tner§iger unb fünfziger

3af)re nebft ben nod) nacfyfolgenben (9^embranbt ftarb 1669), unterfdjeiben.

Sür bie mittlere 3eü ift bie materifcfye £etlbunfeln>irtung be$ getoafdjenen

^infeltone^ Trumpf, unb bie 3eid)uung nrirb oft §u einer einfarbigen Malerei.

SOftt anberen Mitteln erzielen bie $reibe§eid)nungen malerifcfye QSMrfung.

5)ie 9^ötet§eid)nungen reichen bi£ in ben Anfang ber t>ier§iger 3<*tyre, bie mit

fcfymaqer treibe nod) weiter frinein. ^ür bie3eidmung be$ Elefanten (9?r. 19)

unb feine farbig fpielenbe Oberfläche nal;m 9^embranbt treibe; um 9?ero,

(seinen, Bewegung unb 93ett>egung3fraft beS ßöwen au^ubrüden, najnn er

meiftenS bie <5eber. 3)ie ^eka^eidmung pflegt er burcfy fein gangem &unft--

fcfyaffen l;inburd)
; fie fcfyeint am wiberftanbSlofeften feinem @eban!en §u folgen,

fie ift ummeglofe Überfettung feiner Anfcfyauung in ^unftform. (Sie oeränbert

fid), fo wie fid) feine &unftanfd)auung unb feine ^unftfpracfye änbert, fo

t>a$ fiel) ^eberseidjnungen ber brei genannten °perioben einigermaßen fieljer

oon einanber abfdjeiben. Q3om ^infel manchmal unterftiu)t, bleibt bod)

bie 5ebcr t>a$ Äauptwerf^eug feinet 3eid>nen3, inbe£ t*a$ 18. 3<$r£unbert

ben weicheren, materifdjen ^reibeftrid) oor^og.



3nbem ttrir oerfucfyen, 9*embranbt3 3eid)enftil §u periobifieren, fei oor

einem koppelten 'SJttftoerftetyen getarnt. SO^an fyat fiel) auf gefcl)icl)t--

licfyem ©ebiet, überwältigt oon naturwiffenfcfyaftlicljen (Einflüffen unb

Erfolgen, §u t>iel barauf eingelaffen, t>on Entwicklung §u fprecfyen. iMer ift

nicfyt ber Ort, alt bie 9?ebenurfactyen §u nennen, bie biefeS §)ogma ^aben

2Bur§el fragen (äffen, ©enug, e$ gel)t gu weit, fpätere 3uftänbe als urfäd)--

licfy notwenbige ober gar als f)ö^ere unb beffere entwidlungSmäftig §u er-

Hären. <5mter fyat e$ ber ^unftmarlt in 9ftobe gebraut, in ange(fäd)fifrf)

reflameljaft fuperlatioifcfyer ©ewb^nung oon ber „beften3eit" eines SfteifterS

§u reben. 3eifa>eife t>erftanb man barunter für 9^embranbt bie ^eriobe beef

golbenen $on3, §eitn>eife bie 6pät§eit. ^it anberen ^unffyänblerauSbrücfen

fyabm aud) biefe auf bie 2Biffenfcl)aft abgefärbt. 3" 2öa^eit gibt eS feine

„befte" °periobe '-RembranbtS. <£$ ift t>a# Eigentümliche ber ©rö^e unb

bie (gewähr tyrer ^Dauerwirkung, baf? ber 9*eicfytum tyrer Entfaltung eS

ermöglicht, bem Verlangen unb bem ©efcfymacföwecfyfel folgenber 3eiten

immer eine (Seite ^ufe^ren §u lönnen, bie fd)i5n gefunben tt)irb, nä^rt unb

befriebigt

SSftan tonnte fiel) benfen, t>a$ £iebtyaber bie ^eberjeic^nung oon 9^em=

branbts 3eit ber breiiger 3<*^e, alfo ber fivüfyät, ebenfo für bie ftfjbnfte

fcfyätjen, tt)ie manche bie reine 9*abierung ber früheren 3eit ben gemiftfjten

§ecfyniten ber 6pät§eit oor§ietyen. 2lucfy ift in mancher 93e§iel)ung bie 3tify=

nung ber breiiger 3<*^e ein reinerer unb ber funftlerifcl) fachlichere 2lbbrutf

ber frühen &unft beS SOfoifterS als feine anfpruc^Soolleren Qßerfe. 3)ieS ift

fo gemeint:

5)er jugenblicfye O^embranbt mar wotyl bie ftärffte $unfterfct)einung im

17. 3<u)r^unbert ÄollanbS. <3ftan füf)lt es nocf) an feinem erften 93iograptyen,

Äoubrafeh, ber ifm t>on ben beftimmenben3ügen feines 3ugenbwefenS fyzv als

9?aturaliften lonftruiert fyat, als ben 2lntipoben ber Sltabemie, ber, \tatt natf)
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„gereinigtem" hobelt §u ftubieren, matytlog bie 9?atur abtreibe unb ein

gefährlicher, irrefüf>renber Ce^rer fei. §>ie $unft „foH . . *, tyeißt e3 ^>ier;

9tembranbt aber fwbe biefe ^eiligen emigen ©ebote oerletjt; barum nu$e all

fein ©enie nid)t3. 9?atürlid) ift e3 völlig unrichtig, ben ganzen 9?embranbt

als „9?aturaliften" §u erlebigen. 3nbeffen machen eS bie 3eitumftänbe, in

bie feine 3*tgenb fiel, erftärlicr), baf? für t>iele biefer (£tyarafter an fym Rängen

ju bleiben fcfyien. ©ne boppette Mitgift brachte ü)m bie 3eit. (£rfttid) ben

9?aturali3mu3 ita(ienifci)en HrfprungS, ber oon (£araoaggio tarn unb, tt)ie jebe

9^eaftion3bemegung, ein 6tücf ber ©egnerfdjaft, an ber fie fid) gerieben,

mit in fiel) aufgenommen tyatte. <S>ag falfdje ^attyoS, bie große ©efte mirlen

burd) bie Ernüchterung be3 neuen 6til3 nodj falfcfyer; übertreibenbe 33e=

leud)tung$gegenfätje taten ba$ i(n*e.

3u biefen Überreften be$ 3fatiani3mu3, *>en Überlebenben italienifcfyen

°P^rafen unb ttyeatralifcfyen ©eften, bem S^ontrapoft unb ben überwarfen

Cicfyt-- unb 6d)attenftößen, mie fie in ben Werfen be$ jungen 9^embranbt

als 6tranbgut am Hfer liegen, fommt ein gmeiteS, ber bramatifcfye ^orm--

mille ber 3eit. &$ toar bod) bie 3eit t>on 6^)afefpeare unb Gubens unb

bem breißigjährigen $rieg. 3tt>ar mirb eine lange 33efd)äftigung mit

9*embranbt überzeugen, t*a% er feiner 9?atur naefy fo menig ©ramatiler

mar nrie ©oettye. 2lber bie 3eit forberte es, unb ber 3ugenbetyrgei§ tat

t*a# feine.

3nbem fiel) nun ber junge 9^embranbt im Stampf gegen ben italienifcfyen

^laffi^mu^ burd)fe$te unb oon bem bramatifdjen 93ebürfen ber 3eÜ ge--

tragen mürbe, fonnte es nicfyt fehlen, t>a% fid) ber übermächtige ©rang jur

^atürtidtfeit, bie Mitgift ÄolIanbS, burd) 9*embranbtS ©eniuS gefteigert,

polemifd) überfteigerte unb eine perfbnlid) gereifte Färbung annahm. 3« ben

entfdjeibenben Stiftungen, zumal in großen ©emälben, mit benen 9*embranbt

feine großen 6d)fachten fd)lug, begegnet manchmal tttvaö £lnfad)lid)--
cpole=

mifdjeS, unnötig 9*o^)e3, ^lebejifcljeS, Übertriebensten beS 3ugenbftit$, ben

9*embranbt nad^er übernrinbet. (£$ finb bie bauernben ^nftöße geblieben,

bie „93eleibigungen be$ 6d)bm)eit0finne3'', n>ie fie ben atabemifdjen ©efdjmad

oon Äoubrafen bis §u 3<rfob 33urcftyarbt „affrontierten".
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3n bem 9ftaße, mie bie 3eic^nungen feine großen Gelegenheiten maren,

bei benen fitf) ber ^ünftler er^i^te, unöffentlitf) in ber $lrt oon 6elbftgefpräd)en,

finb bie3eidmungen ber erften ^eriobe fielen ber gleichzeitigen größeren 2Berfe

überlegen. (Sie finb facf)litf), einfach, über bie Sftaßen genial, unb infofern fann

man bem Urteil guftimmen, 9*embranbt ber 3etä)ner fei bem 9Mer um

einige Schritte oorauS gen>efen (9ft. 3- Srieblänber).

2öa3 tyier oon ben 3eitfwungen ber erften ^eriobe §u fagen ift, foll nicf)t

aU Formel angefe^en merben, bie au^f^tie^Ucf) gilt, ©gentlicf) gibt e£ fogar

in ben abgegrenzten ^Ibfcfmitten biefeS großen &unftfcf)affen3 feinen ein^eit--

licfyen (Stil. QBo 9*embranbt an t>a# Q3ilb backte, fyat er anberä ge§eicl)net,

aU tt>o er an bie ra^menlofe (£rfcl)einung backte. (£r ift balb fauber unb genau

(n>enn aucl) nie fcl)ülermäßig), balb flüchtig unb fcljnell. £)ie berühmte 3ilber=

ftift§eicf)nung feiner Verlobten (9Zr. 34) fällt bod) buref) bie große 6auberfeit

auf, mit ber t>a$ ©eficfyt in ben 9&u)men be3 blumengefcfymücften £ute3 unb

ber ftü^enben £anb tyineingegeicfmet ift §)ie ^imif ber ©eficfyter mirb oft

bis ins einzelne, bis ins (Stfjaufpielerfwfte burcfygefü^rt, burefy alle 9ftöglicl)-

feiten burcfygeübt (&öpfe 9?r. 47). 3utnal bei Q3or§eicfynungen, n>o bie 3^$=
nung nur bie ^robe einer in anberer $ecfynif geplanten 2luSfütyrung mar,

mußte bie gemünfcfyte 2öirtung mit aller Hmftänblitftfeit gefugt werben.

93on folgen fällen abgefe^en, ift ber 6til ber S^ü^eic^nungen t>on

größter (£igentümlicf)feit. 3^ 6tritf) gibt feine in abftra^ierte £inie eingeengte

Sorrn. §)a fiel) $läctyen oon anl>a(tenb mec^felnben ^rümmungSoertyältniffen

nicfyt in einfaef) oerlaufenben Linien berühren fönnen, fo trägt bie 3et$nung

biefer optifcfyen ©nfid^t 9^ec^nung unb läßt eine 93ietyeit t>on Strichen flüffig

burcfjeinanber mögen, burcfyeinanber fahren unb fiel) burd)fcf)netben. 3)iefeS

£üpfen, ©leiten, 6prü)en, 3üngeln unb 931i^en ber Striche gibt feine um-

riffene, fonbern etyer eine umfcfymeicfjelte, eine neroöS taftenb als gitternb ge-

füllte <5orm. 6ie fuc^t hk täufdjenbe $örperlicl)feit ineinanber gerüttelter,

taucfyenber unb fiel) ^ebenber bemegter Stächen §u gemimten. (£S ift ber Q3er=

fucl), 33ett>egteS, 2lugenblicfl)afteS feft§u^)alten, o^ne ©efrafel, 3cf)nörfel,

Qßillfür, jeber 6tritf) »oller ^ormempfinbung, unb bei allem fliegenbem Altern

ooller fünftlerifc^er 93efonnentyeit unb 6icf)er^eit. tiefer rein seicfynenben





^W on bcn 3eid)nungen ber mittleren °periobe gilt in ber £auptfacl)e, t>a$

^7 V bie Malerei nunmehr bie neuen Probleme ber Nembranbtfctyen

*^s S^unft (oft unb fü^renb ben 3eiclmung$ftil beeinflußt. ®ie Malerei

gewinnt alfo ben Q3orfprung. Nacl)bem fiel) in NembranbtS großer ^unft

ber „Naturalismus " gegen bie Nefte beS Nomani&nuS unb 3tali3muS burc^--

gefampft l>at unb fiegreid) geblieben ift, menbet fiel) alles 33emüf)en bem £ell--

bmtfefyroblem §u. <&$ ift mit bem Naumproblem melfael) ein unb baSfelbe.

<£>ie (£inorbmmg ber ffigur in ben Naum, t>a$ ßebenbigmacfyen be£ Raumes

in feinen §arteften Schichtungen, bie Stufen beS Sichtbaren, £albficl)tbaren

unb im 3)unM ©eatynten, bie 33emegung beS ^luftaudjenS unb Q3erfcl)lucft--

merbenö, ba$ 2ltmen ber Briefe — alle biefe ßiturgie be3 ÄetlbunfelS mirb

in Nabierung unb Malerei ootl^ogen. §>ie 3eiclmung lann auf biefer Stufe

nici>t rec^t mitfommen, i^re Selbftänbigfeit nicfyt behaupten. (£$ ift nicfyt

metyr ber gan§e Nembranbt, ber in ben 3eid)nungen ber mittleren ^eriobe

ftetft mie in benen ber erften. ^lb unb §u begegnen ^errüct)e 93lätter, tt>o bie

ttmrmen Sepiatbne, bie ©rünbe abftufenb, tyo^e Naumfcfyön^eit unb einen

poetifcfy-muftfalifctyen 3)uft feinfter fyrifeljer StimmungSfeligfeit entfalten

(Nr. 37).

§)ocr; mill e$ mir aU §n>eifetyafte3 £ob erfcfyeinen, menn t>on folgen

blättern gerühmt mirb, fie mirften „faft mie ©emälbe". ^luc^ geben Nabie=

rungen mie ©emälbe in triefe unb ^raft beS $onS unb gar ber <5arbe reichere

Söirtungen ^er r umfpannen ein längeres ©riffbrett unb ffingen beffer

ord)eftriert, aU mag ber gemafcfyencn 3eitfmung zugemutet mirb.

©egen biefe °periobe i)\n fet)t t>a$ Stubium ber ßanbfdjaft ein. Sn^ftalerei

unb 3^ic^nung nrirb fie für Nembranbt bie Schule ber Naumbeobac^tung;

fie er§ier;t t*a$ ^eingefü^t für Näf>en unb fernen, für ben Optiken ©etyalt

beS ftärferen ober fcfymäcljeren Strichs ale 9}Zittelr £uftperf)> eftit>e au^ubrütfen.

3nbem bie £anbfc^aftö§eicl)nung gern einfarbig molfenlofe Äimmet ftel;en
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täftt, bunfte Q3erfa$ftücfe fi(^ouettenf>aft gegen fjelle ©rünbe [teilt, vereinfacht

fie ben <5tx\<$), tt>irt> fvarfamer in ben Mitteln unb tvirft gegen t*a$ Q3ielftric^e--

lige ber vorhergegangenen (Stufe.

Snr 3nnenräume bagegen nnb ©efd)icl)ten, bie in folgen (Vielen, tvirb

ba$ §onvrobtem tyerrfcfyenb. Überhaupt lommt e3 bei 9^embranbt ntcf)t von

|>eut auf morgen; aber menn er immer fcfyon feine 3etdmungen, §umal menn

e$ 93ilbvorlagen fein follten, in $on gefegt Iwt, fo ift ber llnterfdneb nun,

t*a$ ber 3eicl)nung3ftil burcl) bie 93erfcl)iebung be$ (ScfymervunfteS abgemanbelt

tvirb. 9^embranbt3 3ntereffe fommt an eine anbere Stelle §u liegen, aU fie

§uvor burcl) jene$ 6id$eben unb 6enfen ber ^ormenbetvegung ber ^gwr

begegnet tvar. 3)enn bie <5tgur ift nun nicfyt metyr £auvtabficl)t, fonbern ü)r

3ufammen^ang mit ber Umgebung. 5)a3 6vannenb--6ucl)enbe be$ leiben--

fcfyaftlicljen 6tricl)3 läf?t nad) unb macl)t einer ruhigeren, §arteren, tveicfyeren

9#obetlierung ^laf*. (Seit 9^embranbt3 Neugier anber&vo^in gerichtet ift,

barf fiel) ber llmrig nrieber melben, ber guvor faft geleugnet mar, unb mit

biefer llmriftberufngung ftellt fiel) eine $lrt Hmriftmelobif ein, bie auf bie

©ebärbenäugerung ftarl eimvirft. (Statt beS tvtlben 2lugfa^)ren$ ber ^Irme

lommt eine Neigung §ur ©efcfyloffenl)eit, ja §ur 2lnmut ber 93emegungen, bie

bei cRembranbt §unäcf)ft tvie ein S^embeS überrafd)t. fSftan vergleiche ben

fc^lafenben 3^ob von 9?r. 60 mit bem von 9?r. 61.) £)ie fcfymeicljelnbe ^oefie

be3 @olbton$ ber Malerei finbet alfo tyier eine parallele. 9tte tvie in biefer

^eriobe ift eine fcljbnenbe, glättenbe, „ibealifierenbe" £anb in feinem 2Berf,

ein fyrifdjeS Sentimentale^, t*a$ faft Convention tvirb. (£$ ift ber O^embranbt,

ber, gleich tvie ^emling, guerft fein ^ubtifum gefunben fyat. Um bem $luge

§u fcljmeicljeln, muft bie 3eicfyenfeber 6eibe unb 6ammet §u unterfd)eiben

verfugen, tvie in ber 9*abierung ber gleichen 3eit ftofflid) farbige Q33irlung

erftreben. 2lucfy auf biefem 95kg tvirb bie 3eic^nung, t>a 6tofffcl)illern unb

ÄellbunfelauSbrutf burcl) <5eberfcl)raffterung nur umftänblicl) §u erzielen ift,

§um ^infelton gebrängt unb tvirb von ber früheren (Selbftänbigleit ^intveg

§um (frfat* ber Malerei tyerabgebrütft.

£affen fomit bie 3eicfynungen ber mittleren 3eit ein 9Zad)laffen unb einen

9^ücffcl)lag gegen bie frühere ©efvanntf)eit unb tvitternbc 6d;ärfe aufgeregten
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6ud)en£ nacfy bem ©nfangen figürlicher 'Jorm erfennen, fo fyat t*a& mit barin

feinen©runb, t>a$ mcmcfyegfeft erworben unb bauernb gewonnen ift. 3)ie9?atür--

licl)teit in Haltung unb Bewegung ift einfach unb unbefangen geworben unb

erlaubt, otyne p^fiognomifcl)e Übertaftung be£ ©efitf)t£au3brucfö, bie gan§e

©eftalt am^lu^bruc! §u beteiligen; bie „intereffanten" italienif^en 3)rel)ung3--

motioe finben ficfy allmäf)licl) als leere Spanier auggeftoßen; überhaupt ift bie

(£in§elfigur, ityr Aufbau au$ ben kämpfen ber Striche, tyv Q3ett)egunggmotk>

nid)t me^r fo wichtig, feit fie $eil eines (Banken, feiner (Stimmung geworben

unb in %>a$ gemeinfame 9^aumleben hineingezogen ift. %m übrigen aber tyaben

alle biefe fo ober anberS formulierten 6tilmannigfaltigfeiten 9^embranbt3

u)re ©renje in ber (Sin^eit feiner 9?atur. ©ne Abneigung gegen gefcfyloffenen

Hmriß bleibt unb ncu)rt fiel) an ben wetyenben formen ber 93äume in QOßinb

unb £uft §)er £anbfd)aft3ftricl) ift and) ber be$ Sigurenftitö. 2llleg brumme

unb Saftige liegt 9^embranbt mel)r aU t*a# ©erabe unb ©latte. 9?eue Käufer

mit regelmäßigen Tanten unb horizontalen §)acr)firftlimen fyat er nic^t geliebt.

Ruinen gefallen u)m; er $ie^)t alte ©eficfyter unb angeworbene Käufer oor;

bie bröctelnbe, ^umuSbelebte, mit ilnfraut wucljernbe £inie war u)m lieber

al$ ber „reine" Umriß. 60 tt>ar feine Vorliebe für Qöinbmütylenflügel ein

bauernber °proteft gegen alle flaffi^iftifc^ melobifcfyen Hmriffe. 2Bobei man

fiel) erinnern mag, $>a$ ber &laffi§igmuS, je me^r er fiel) bogmatifcl) oer^ärtet,

immer unbulbfamer §u werben pflegt, §)ie ^Imorflügel auf (£anooa3 bekannter

Keiner ©ruppe oon ^Imor unb ber liegenben ^fpc^e fyat ^orwalbfen als

„^öinbmü^lenfontur" getabelt.



^^^^er (e^te 9?embranbt \)oX aud) a\ß 3eid)ner fein befonbereg ©eficfyt.

v_^ j (£r ift nirfjt ber reif ©eworbene, wie man oft lieft, in bem jeber feiner

^^S älteren 3uftänbe aufgegangen nnb eingefrfjloffen wäre. (£r ift ein

anberer. Q3on bem legten 9?embranbt fyat man äfmticljeS §u erwarten wie

oon bem fpäten Beettjooen, bem fpäten BiSmarcf unb ©oettye.

9ftit ber in allem $ern-- unb Qöefen^aften feftgegrünbeten, unangreif-

baren 6onberart gef)t eine gewiffe ©elaffentyeit unb Bequemlichkeit in ben

Außenpoften ber funftterifcfyen Betätigung £anb in £anb. 3e perfönlid)

unoerwecfyfelbarer feine $unft geworben ift, um fo tyerablaffenber wirb fie in

ber 3)ulbung unb Benutzung gewiffer 9*e§epte, Äanbgriffe, Überlieferungen.

BefonberS gilt baß oon fompofitionellen Aufgaben. Q53o er früher geiftreicfye,

oerwicfette ^Inorbnungen gab, läßt er jet^t gewiffe £au$mittel bcß monumen-

talen Atabemigmug §u, baut Arclntefturen, bie wie 3^eaterf§enen aufgeftellt

finb, frontal unb regelmäßig, ftellt ^obien unb Hnterfä^e l;in, um Figuren

o^ne oiel Überfclmeibung ftodwerfartig übereinanber §u fdncfyten; wenn nur

bie fcinftlerifcfye £auptabfid)t an ber gewollten Stelle §um Au^brutf lommt,

fo läßt er in bem, maß er allmä^tid) für 9M>enbinge f)ält, baß 6ucl)en nad)

Originalität, baß xf)n früher quälte, fahren unb oeracfytet nid)t mel)r 6öm--

metrie unb Gcfyema. 3n bm gezeichneten Äiftorienentwürfen gewinnt ba$

Breitformat bie öber^anb; e3 erlaubt frie$artige$ 2lu3einanber§iel)en; bie

©ruppen, bie früher gebrängt waren, löfen fiel); Überfcfyneibungen unb Ber--

beefungen werben einfacher. Qaß (£rftgefel)ene ift nicfyt me^r bie ©ruppe,

fonbern bie (£in§elgeftalt. 3u bem überfic^tlid)en 9?ebeneinanber fommt baß

Übereinanber, für beffen 2lnwenbung 9lembranbt immer fcfyon feine £iebling£--

mittel bereit Iwtte, Äatbfiguren, bie auß Sogen, über Brüftungen in ein

parterre tyinabblicfcn. "Jür gan§e Figuren benu^t er §um gleichen 3tt>etf

6otfel unb Satßgeftellc. 'Sie flare Abtrennung ber Figuren unb ©ruppen

fwngt mit ber 9^aumbeutticl)!eit gufammen, bie auf biefer (Stufe ityre befonberc

Sprache t)at %Qaß an ben komponierten 3eicf)nungen ber <5pät&tit in bie
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klugen fällt, ift bie ©eräumigfeit i^rer 2lnorbnung. §)ie Spuren ftel>en auf

breiter unb sugteid) tiefer 93iu)ne verteilt; jebe l>at i^ren feftbeftimmten 9Raum--

pla$. ©iefer '-Raum ift fühlbar, and) wenn er §eid)nerifd) nur fd)tr»ad) an&

geführt fein follte, unb bie ^Ibftänbe ber giguren fwb, and) wo Schattierung

fe|)lt, wahrnehmbar. 9^ic^t nur im 3ufammenbau, and) in ber (2in§elmobel=

lierung ber ^igur fpricfyt ber 9toum. Selbft wenn bie ^öur nur ein paar

Slmriffe unb wenig Q3mnenfcl)attenangabe fyat, i^re 9vaumoerbrängung toirb

gefpürt, unb t>a# ift wo^)t ber ©runb, we3l)alb man bie Figuren ber <Bpät=

geicfynungen gern „ ftatuarifcl) " genannt frnt. $ro£ fparfamer Scfyattenangabe

ift bie plaftifcfye 3Uufion gefteigert, tro$ be£ 'JriegformatS bie optifclje (£r--

fc^einung alleö el;er als flacljreliefmä'fng. 3)er (Btvid), gleicfjweit entfernt oon

ber Q3ietftrid)elig!eit ber erften ^eriobe wie oon bem meieren Umrift ber

feiten, erfct>etnt häufig abgefegt, in ber 2lrt beffen, xva$ man im ©eigenfpiet

staccato nennt, §)ie ^oxnx ift nic^t eine gegebene, fonbern eine gefügte, auf--

taucfyenbe unb fcljwinbenbe. 2lucl) ber (£in§elau$brucf ber Swnten be3 Körpers

tjeränbert fiefy. §)ie ©eftcfytSmirmr wirb fo gut tt)ie aufgefaltet (fogar in ber

33itbni$§eicfynung); bagegen ift bie ^luSbrucMraft ber ©efamtgeftalt fo ftarf

unb erfcfyöpfenb, baf? ein befonberer ©eficl)t£au3bru(f eine QOßieber^olung wäre.

3nfolgebeffen finb 9^üdenfiguren ebenfo fprecljenb unb im C^arafter beutlicl),

als wenn man il)r (Befielt fe^en könnte, ©ewiffe 2lu3fül)rlicl)feiten werben

aU fleinlic^ unb entbehrlich abgeftoften. Über 9*embranbt3 2lrt, ©efid)t unb

Äänbe §u §eic^nen, fe^e xd) eine Stelle aus meinem 93ucl) über 9Rembranbt ^er

(2. Auflage 6.407): „3)em £aien muft gefagt werben, baft e3 fiel) für 9^em--

branbt nietyt barum tyanbelte, eine £>anb ober ein ©eficl)t forrelt §u geiclmen

(wie man e£ oon einem Schüler verlangt), fonbern einen beftimmten ^lu^brucf

oon förderlicher Haltung ober Bewegung ober feelifcfyem 3uftanb §u gewinnen,

ffür biefen ^lu^brucf lann ein ffinger ober in einem ©eficl)t §wei Striche

erfcl)bpfenb fein. Sinb biefe richtig beobachtet (wa$ ungeheuer ferner ift),

unb fte^en fie an ber richtigen Stelle, fo ift e$ gleichgültig, ob bie £anb nod)

brei ober oier Ringer unb t>a$ ©eficfyt nod) anbere 3üge §eigt 3ene3 aber,

t>a# für ben ^luöbrucf (fntfcljeibenbe, mufj richtig gefe^en unb muft auf bem

^unftwerf t>a fein. <£& fet^t ein ungeheures können oorauä, gu wiffen, wa&
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fpricfyt unb bal)er fprecfyen muß, unb wa3 für bie größere §)eullicf)feit beS

einen am anberen auSgetaffen werben muß. ©gentlicl) fann man bei großen

9tteiftern über fotcfye fünfte faum bebattieren. £)ie Raufen, fagte man t>on

93eetj>ooen$ neunter Sinfonie, feien fo intyaltSreid) tt>ie bie^öne." 5)aß 9^em--

branbt fo unb nicfyt anberä geicfynete, \)at für ben ^ritifer, ber in gemiffen

Säuen nad) 93en>ei$ftücfen ber (£d)t()eit fragt, etxvaü SÖftßlicfyeS. OTt ber

93erg(eid)ung t)on Äänbe-- unb ö^rformen (bemerkte einmal ©. ^auti) ift i)kv

nic^t^ §u machen, unb bie leitete £walität$frage mirb Äauptfacfye.

3)en Spätgeitfmungen ift eine befonbere (£infacfy^eit unb ©röße, 9ftonu--

mentattt>irfung (bie aucl) mecfyanifcfyen Vergrößerungen ftanb^ä(t) unb, mo bie

3eic^nung in §on gefegt ift, eine beforatioe ^tetfenwirfung eigen, bie bie

£eud)tfraft ber gellen Stellen er^ötyt. (£rftauntic^ermeife vollbringt fcfyon bie

3eidmung bie breite ^acfye ber ©emälbe ber fpäteren 3eit; mo nur mit

bem °pinfel ge§eid)net tt>irb, fommen felbft für 9^embranbt ungewöhnliche QBir-

lungen heraus (9?r. 14, 15). Q3or ber Abfielt auf ©roßwirfung tferfcfywinben

Spielereien wie bie ber ftoffauSbrücfenben 93elicfytung unb S^teinfarbiglett.

©egenftänblic^ bleiben bie 3ntereffen in allen Sdjaffen^perioben jiemlicf)

gteicl). £)ie £anbfcl)aft35eicl)nung fängt, wie gefagt, ettt>a# fpäter an. §)ie$ier--

barftetlung fte^)t trielleicljt t>on £au$ au$ in 3uf<*mmentyang mit biblifd)en

^ompofitionen, bie £öwen mit ber ©anietaufgabe, mit ber ©efd)icl)te t)on

£ieront)mu$ unb Simfon, aber aud; mit Allegorien wie ber fogenannten

(£intrad)t be$ £anbe£; ber Elefant fommt im ^arabieSbilb oor; (£fet, ^ferbe,

3)romebare eignen Stoffen ber ^atriarcljengefcfyicfyte. 3)er Alt mar in ber

9^embranbtfd)en <28erfftatt eine Schulaufgabe, otyne ben t>er|)ängni&>ollen

3rrtum, t>a$ er in ber mobernen 2öett eine Lebensaufgabe für bie &unft

fei. 3)ie belleibete ffigur jum fprecfyenb lebenbigen AuSbrutf ju bringen, mar

bie große Anftrengung. 9ftan fann wo|){ ben Aft mit einer $oga behängen;

aber feit fiel) ber SO^enfc^ in gefcfyneiberter Meibung bemegt, fann bie 2öaf)r--

tyeit ber 3)arftellung nur erreicht merben, wenn man t*a$ Stubium ber Haltung

unb Bewegung im angefleibeten 3uftanb nic^t oernacljläffigt. Q3on ben 3eitf)r

nungen beS 9Zacften burcl) 9^embranbt wirb niemanb eine Verherrlichung beS

Körpers im afabemifcl)en Sinne ber 9^enaiffance erwarten.
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3)ie 33ilbmS§eicl)nung, oon ber n>ir eine 9*etye (9fr. 33 big 45) §ufammen--

ftellen, fängt mit bem ftarf inbioibuell Hmfc^riebenen unb ©enremäftigen an.

93ei 93raut nnb 6tf)tt>ägerin |>at ber ^ünftler eigentyänbig Hnterfcfyriften bei-

gegeben. 93ei bem triel fpäteren 6elbftbilbniS in ganzer <5ig,ur ift bie Unter*

fctyrift oon frember£anb (9?r. 38). 5Mer überwiegt 93i(babfirf)t, freie 6cfyöp--

fung unb jenes ^etap^fcfifdje, maS man (S^arafterbarftellung nennt. §)ie

(£in§elform, fogar baS ©eficfyt, tritt oor ber 2öud)t ber ©efamtform §urücf.

§)ie 9*ed)nung, mie bie Ccrfcfyeinung auf bie ffläcfye fommt, tt>ie fie im yiafymtn

ftefyt, beim ©ngelbilb bie (Silhouette oon Körper, $opf, S^opfbebetfung, beim

©ruppenbilb bie ©efamtumriftlinie, wobei im Steigen unb fallen ber Cinie

bie Äüte untätiger als bie $o>fe finb, liegt in biefen 3eitf)nungen zutage.

©leicfyertoeife tritt bei ben ßrntmürfen für ioiftorie, bei ben komponierten

3eic^nungen, t>a# atlgutyiftorifcfye £anb in £anb mit ber naturaliftifcfyen ®ax=

ftellung juritct 2ln 6telle beS einmaligen ©efcl)el)niffe3 tritt bie freie poetifcfye

2öirflidjteit, §ur bilblidjen ^lnfrf)aulid)leit geflärt. 2llle3 tabelnb fogenannte

3lluftratioe unb Siterarifctye ift oerfcfyrounben. 3)a3 er§ctylenbe 93ilb offenbart

in biefen 3eicl)nungen fein työcfyfteS Vermögen.



^^*V on ben 3eicfmungen 9\embranbt3 ift nur eine oerfcfyminbenb fleine

^s \ 3<*()l *>om SMnftler mit feinem tarnen ober mit Sofyxtfyafyl oer--

"^^
fel)en morben. 'Sie (£d)t(;eit lann nicf)t oon biefen Betätigungen

abhängig gemacht werben, iooubrafen gibt (1718) an, e$ feien oon 9?embranbt

fo oiete 3eicl)nungen ba mie 9*abierungen, alfo etliche Äunbert. 2lber im er=

fjaltenen 9?ad)lafjinoentar eines einzigen 9ftalerS, 3<*n »an be (£appelle, merben

1680 allein 468 3eicf)nungen 9^embranbtS, in Wappen nad) ©egenftänben

georbnet, angeführt nebft einer 3ftappe, in ber weitere 48 Blätter oon 9*em--

branbt unb ^nnaS lagen, ©er toiffenfc^aftücJ) e Katalog ber 3eid)nungen,

ben ber ^ollänbifcfye ©elef)rte Dr. £. be ©root 1906 l;erau$gab, tfityt 1613

Hummern, ^lucl) wenn mir bie (Scheit eines Teiles biefer Blätter bezweifeln

mögen, mürbe ber Hmfang beS als einmal oor^anben angunetymenben Corpus

ber 3eid)nungen '"RembranbtS ficfyer nid>t fleiner merben. Q33ir beuteten be-

reite an, $>a$ oon ben Borftubien beS ^ünftlerS für feine großen Bilbaufgaben

motyl baS meifte oon il)m felbft oernicfytet morben fein mag.

9?un finb unter ben ^ritüern allemal §wei Wirten, eine weitherzige, bie

fid) bie ^ftöglicfyfeiten unb ben Spielraum ber mirlenben ^ünftlerfraft nicfyt

§u fet)r begrenzt oorftellen möchte, unb eine entgegengefe^te, bie, oon einem

angenommenen £öcl)ftnioeau oon Qualität geleitet, baS 093er! eines ^ünftlerS

oom Ballaft beS ^inbermürbigen befreien will. §)ie ffrage ift, ob in biefem

<5all eine nocl) fo flüffige Formel baS all§u 6ubje!tioe ber tunftlerifcfyen Be-

wertung ausgleichen unb bie zeitliche Befangenheit überwinben lann. 9ftan

mag zweifeln, ob §. B. unfer im tiefften &ern mit bem Borurteil beS natur--

miffenfcljaftlicl) (gefeilteren unb (fntwitflungSmäftigen belüftetet 3^italter baß

QSkfen beS ©eniuS oerftef)t. §>aS ©enie ift Überrafclmng unb 9*ätfel. §>aS(£r-

fcfyeinen groger Staatsmänner unb groger ^ünftler ift feine 2lrt 9cotmenbigleit.

9ttit bem Söünfcfyen unb ber ^aufalredmung allein bringt man es nid)t über

bie Äomunlulität.
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§)ie ^ritif ber 3eicfmungen form oon ber ©efcf)ictyte ber ®x\t\t ber 9*a--

bierungen 9*embranbtS lernen. (£# gibt oon einzelnen 9*abierungen 3uftänbe

unb cprobebrude, bie bie oon einer 6eite tyer in Eingriff genommene 2luS--

fü^rung, bie anbere Mffte aber nocf) oöttig meifj getaffen geigen. (£$ gab unb

gibt ^ritifer, bie ein folctjeS in Stücfen arbeitenbeS QSerfatyren, t>a$ nur auf

©runb peinlicher Vorlagen möglich ift, für untunftlerifct) unb '-RembranbtS

umtmrbig erflären, unb bie genau §u toiffen fcfyeinen, maS 9lembranbt als

^ünftler bürfe unb nicf)t bürfe. §atfätf)ticf) fyat felbft ©oüa für feine anfctjei--

nenb menig berechneten unb nrie Saunen unb Einfälle mirfenben 9*abie--

rungen genaue Q3or§eictmungen mit ber <5eber gemacht. §)er 6d)luf* auf

9*embranbt liegt na^e-

<£$ bleibt bei aller Q3orfict)t unb ^Beitljerjigfeit gemift, ba$ eS triete unechte

unb o^ne ©runb 9*embranbt §ugefct)riebene 3eicf)nungen gibt. 3)en 93en>etö

bafür gibt baS QSortommen beSfelben 93fatteS in me^r als einem (£yemptar.

Äier fann nur eines ecfyt, baS anbere muf? $opie fein. <2öir legen Qßert barauf,

einen teibenfcfyaftticf) oer^anbetten <5all biefer ^rt in ^Ibbilbungen oor^ulegen

(9?r. 82 unb 83) unb oermeifen auf bie §uge^örige ^Inmerfung.

(£ine ä^nttc^e Hnficfyertyeit mie über bie (£cf)ttyeit maltet über bie fixaQe

ber §eitlicl)en ^Inorbnung. S)ie <c>t\x§z, bie unbatierte 3eitf)nungen an batierten

9*abierungen unb ©emälben gleichen ©egenftanbeS finben tonnten, barf nicfyt

überfcfyä^t merben. ©emiffe (Stoffe fyat 9Sembranbt §u oft bet>anbett, als baf?

bie 3)arftetlung in einem ©emätbe ober einer 9^abierung einen feften ^unlt

gemäßen tonnte. $luct) behmUt eine fotcfye 9^eba!tion feinen 2lbfct)tuft.

9?eugeftaltung beS 6toffeS unb Gelbftfritü ge^en meiter. §)ie „3uftänbe"

ber Otabierungen 9?embranbtS finb §atytreid)er als bei anberen ^ünftlern;

bie pentimenti, mofür ©oe$e baS 2Bort 9^eue§üge amoenbet, finb auct) in ben

©emätben gatyttoS. Sollte 9*embranbt mit ^orrefturen oor feinen 3eiclmungen

haltgemacht, follte er oorge§ogen tyaben, lieber jebeSmat eine neue 3eitfmung

ju machen?

<5ür ityn maren bie 3eict)nungen, bie in feinen Wappen gefammelt tagen,

nict)t tebiglict) ^unftbofumente ober mie für ben dritte funft^iftorifdt) e 3eug=

niffe, fonbern 6tubienfammtungen. $am er nact) §etyn ober mie oiet 3<*^en
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über feine älteren Q3erfud)e, fo fcfyeute er fid) nic^t, nad) bem Gtanb feinet

augenblidlicfyen (£mpfinben$ unb 93effertt>iffen3 tymem^utorrigieren. (fr jer--

fd>nitt, oeränberte, beefte mit weiter ^avbt ober oeränberte mit ber <5eber

ben fformdjarafter, bie 9*aumtt>irrung, bie 23itbttrirftmg. §)ie$ ift manchmal

fofort gefd)ej)en, oft aber aud) in größerem 3eitabftanb. SDRandje fxxben

geglaubt, biefe 'Jade feien S^orrefturen an 6d)üler§eidmungen. 2öenn aber

bie QSerbeffertmg nicfyt nur an einer (Stelle angebracht, fonbern über i>a$

gange 93latt ^)ingefm)rt unb t>a$ ßrnbrefultat alfo 9*embranbt ift, foll man

glauben, ber ^ünftler fyabe, fo tt)ie er gelegentlich 9^abierungen unb ©emätbe

ber Gctyüler retufdnerte unb übermalte unb bieg auSbrüdlid) oermerfte, 3eid)--

nungen burd) feine 5^orreftur aboptiert? 5)aS SBatyrfcfyeinlidjere ift, t>a$ er

eigene frühere 3eidmungen abänberte, unb bicö tt>ürbe für bie 3eitangabe

nötigen, eine §)oppelbatierung an§unetymen. $lud) fcfyeinen fic^> jene 93eifpiele,

tt>o 9^embranbt feine Mitarbeit unb fojufagen feine ©eoatterfdjaft burd)

kaufen auf feinen tarnen felbft bezeugt, auf bie ^tüfotit ju befcfyrcMen,

unb bie korrigierten 3etd)nungen geigen oielfad) ben fpäten, §eitlid) oon ber

Urfaffung entfernten 6til.
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Tfnm k J* A TV/ • T 1 r>T REPRODUCTIONS COÜRTESY FOCC MUSEUM OF ARTKembrandt: A Winter Landscape. Reed pen and bistre wash. About 1647. 6% 6 x 2% inches. Loeser bequest. ".
. . Such . drawmgs

. . .
remmd one of the work of the great Sung artists of China. [With] a few magic strokes he creates a vibrant, yet quiet air "
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•SSeröffentli^ungen über 9lembranbf al£ 3etd)ner-

Cippmann unb Äofffcbe be ©root, ioanbseitfmungen t>on 9?embranbt Äarmenäj

t>an 9lx\n. 'Jafftmüeauägabe in 4 9?etyen. 9313 jetjt 10 93änbe, jeber 93anb mit

50 tafeln, ©rofe-^olio. 6eit 1888.

93oflftänbige 93eröffentlicf;ungen bcr 93eftänbe oon 3eid>nungen 9?embranbt£ liegen

öor für Ofen-^efff) (oon ^erety), Stocfyotm (ilrufe), ^Imfterbam unb 93erlin (greife,

Citienfelb unb 9Bicf>mann), bie evffe im Format ber 'Jatfimüeauägabe, bie anbern t>er-

fteinert unb in £id)tbru(t Über ^eiloeröffentlicfyungen gibt ber nacr^er genannte Katalog

oon be ©root S. XLVI ff. ber Einleitung ^luSftmft.

(L&offtebe be ©root, 3)ie Äanbjeidjnungen 9?embranbt£. 93erfucf; eines befcfyreibenben

unb fritifc^en Katalog«. Äaarlem 1906.

93efonbere Kataloge für Conbon, 93ritifct)e$ ^ufeum, t>on 21. Wl. £inb, 1915, für

Stocf^olm »on 3. &rufe (1919, im ©ruef bei 9ttjf)off, £aag) unb in ber genannten 93er-

öffentticfyung für ^Imfterbam unb 93erlin (Cüienfetb, 1912 unb 1914).

Gart 9^eumann, 9?embranbt. 2. Ausgabe, 1905.

darl 9?eumann, SiuS ber 9©errftatt 9?embranbtS. Äeibelberg 1918. 3. 93anb ber

Äeibelberger funftgefd)icf;ttid)en <2lbtyanblungen.

(LSKicr^el, 9?embranbt. ^ari« 1893.

Sftar. 3. "Jrieblänber, 9?embranbtS 3eicf;nungen. 3eitfc^rift für bilbenbe i^unft. 9?eue

<5olge26, 1915, 6.213 ff.

3n bem gegenwärtigen 93anb jtnb bie931ätter§u beftimmtenöruppenjufammengeorbnet,

innerhalb beren bie $lnorbnung ungefähr cfyronologifcf; ift. 9Bo im folgenben 93erjeicr;nig

^a^angaben roeggelaffen finb, ift bie 95Mebergabe in ber ungefähren ©rö£e beS Original

erfolgt. 93ei ben übrigen ift ba3 .foöfjenmafj (in 3entimetern) bem 93reitenmafj oorangefteUt.

<£>ie Kummer am (£nbe jebeS 93ilbte£teS ift bie be$ i^atalogeS »on be ©root. Ortsangabe

o|)ne 3ufat$ bejeidmet bie öffentliche Äauptfammlung, alfo Berlin bau ^upferftid)-

fabinett, Bonbon t>a$ 93ritifd)e SWufeum, ^ftüncfyen bie graptyifcfye 6ammUmg, sparte bie

Couorefammlung ufn>. 93a»onne bebeutet bie Sammlung ßeon 93onnat; Gf)at£roortf) bie

Sammlung beS ÄerjogS *>on ©eoonf^ire.



I. (£in§elftut>ien, mcift natf) ber Statur. 1 45

1. Figuren. 1— 16

1. ©reis, im ße^nftu^t fi^enb. 9?ote

treibe. ©enaueStubie für SluSfütyrung

als ©emälbe ober 9labierung. 93erlin.

22,8x 1 5,8. ge^lt im Katalog be ©roofS.

2. Stetyenbe 9ftobetlfigur. Gcrm^arje

treibe, ^mfterbam. 29x16,8. 1185

3. Stetyenbe'&uSbrutfSfigur. Scfymar--

je treibe. <£>ie Äänbe faft gotifcf; über-

trieben auSbrucfSooll. S)ie Hummern
1—3 grüfoeir. ©reSben. 25,4x19.

233

4. S cf;lafenbeS5?inb im 93 ttt %nffer-

bam. 13x17,5. 1190

5. Sin 9[ftann, ber, über ben £ifd)

gegenbaS£icf;t^inoorgeneigt, bie

<5eberfcf;neibet. §)em ßicfytgegenfatj

julieb »orn tinfS bunfle 93orbergrunb-

braperie. Weimar. 525

6. Sin minterlicf; marm angesogener

^nabe mit Schreibheft unb Stod
Sogenannter ßeibener Schüler. 93on

93alentiner als '-RembranbtS Sotyn "SituS

in $lnfprud) genommen. 93aöonne.

20,5X11. 723

7. Cefenber 9ftann im Seffel. Oben

abgernnbet; auf Äellbunfel gearbeitet.

93ilbmäfjig. 33latt 6 unb 7 t>on auf-

fällig beftimmter Umrifjbegrensung, ba=

|>erin ityrerScfyttyeit angefochten. ^ariS.

627

8. ^adjbenflicf; finnenbe <5rau, im

Seffel naef) linfS mit übereinanberge-

ferlogenen 'Jüfjen fitjenb, Oberkörper

unb ^opf l)erauSgebretyt, bie linfe ^öan-

ge auf ben ^rm geftütjt. Sntftetyung

etma (£nbe ber 30 er 3atyre. Conbon.

21,7X15,3. 1123

9. Sitjenber ©reis mit Stotf. ^uf
ber 9^ücffeite3a^reS§a^)l 1650. 3)reSben.

245

10. Stetyenber "Surfe mit Säbel. Con--

bon. 22,2x17,1. 912

11. $llte "Jrau in über ben &opf geso-

genem Hantel mit 9?ebegebärbe.

3 mal. CinfS oben eine fitjenbe $rau

mit Sragfinb als 9?ücfenfigur unb eine

anbere, fief; ba$u neigenbe grau oon

oorn. Weimar, ©oettye|)auS. 533

12. <£>aSfelbe 9ftottö mie linfS auf9fo.l 1,

bie <5rau im Profit unb surücfgelefjnt.

©reSben. 264

13. 3tt?ei grauen im Schatten eines

ÄauSeingangeS, eine britte im

£id)t ber offenen §:üre. 93onbefon-

berem 3ntereffe, meit gegen 9?embranbtS

©ett>o|mtyeit, tyetle ©eftatten gegen <£>un--

!el su fe^en. 93aöonne. 23,5x18,5.

739

14. cRücfenfigur eineS franren ober gene*

fenben locfigen jungen 9ftanneS, auf ben

Stocf geftüljt unb mit ber ßinfen $ln=

le^nung fucfyenb. 3n ben ^IreiS beS

^affeler 93rutiningl)bitbniffeS gehörig?

SDttt ber folgenben Kummer als reine

^infelseidjnung auffatlenb unb ange-

fochten, ©er Qualität megen beS großen

9fteifterS faft mürbig. Stocf^olm.

19,1X10,9. 1574

15. 3m Sifjen eingefcfylafeneS 9!ftäb=

d>en,ben^opf auf ben rechten ^Irm

gelegt. Bonbon. 24,5x20,3. 914

16. *2ln einer^enfterbrüftung im Sitjen

eingefcfylafeneS Süftäbcfyen. fünfter

©runb. Stoctyolm. 16X17,4. 1590



2. Siere. 17—21

17. Ciegenbereöme. ^auonne. 14x20,5

751

18. Ciegenber Cöme. ^mffcrbam.

11,9x21,2. 1202

19. Elefant. (£in paar Figuren im Ämter«

grunb. Scfymarje treibe. Conbon.

17,7X25,5. 948

20. Ciegenbe Cömin, ein fteineä $ier in

ben flauen Imltenb. Scfymarje treibe,

mit ber <5eber übergangen. Conbon.

12,7X23,8. 946

21. 3)anielinberCömengrube. ©eroölbe

mit oergittertem ©ac^; 3ufd)auer an-

gebeutet. <3)ie ©ruppe be$ 5?nieenben,

in ben bereits geahmten Cömen ein-

gebettet, oon großer Sd)önl)eit ber (£r»

finbung; bie anberen Cömen in mecfyfeln-

bem "SiuSbrud oon ^öitbtyeit biä jum

93eginn be$ ^öunberS. ^an tyat bie

iöänbe Gamets getabelt. ^Iber mürben

Äänbe, bie me^r als bie anbeutenbe

©ebärbe frommen ©laubenS gegeben

fjätten, fo meit oorn im 93ilb nicfyt

ablenfenb gemirft fjaben? 3m Äaag.

Sammlung £. be ©root. 22,2x18,5.

1262

3. 9?acfte Figuren. 22—23

22. 3unger 99?ann in bemütiger 3fto--

beltyattung mit gefenftem 5?opf. 3m
3a^re 1913imS?unftyanbel. 20,5x8,4.

1028

23. Si^enbe 'Jrau, ben &opf mit bem

$lu$brucf eineä oerlegen bummen Cacfyenä

aufgeftütjt. 9?r. 22 unb 23 oierjiger 3a^re.

^ariS. 1031

4. £anbfcr,aften. 24—32

24. 3«)ei Käufer mit Strotybäcfyern.

Sc^mar^e treibe. 93erlin. 169

25. Canbftrafje 5U einer Stabt. 95Me

bei 9?r. 24, auf beffen 9*ütffeite 9?r. 25

ftetyt. ©er $lu3brud ber 93emegtt)eit

an 3an »an ©otien erinnernb.

26. ©efjöft jmifcfyen entlaubten Räu-
men. Conbon. 962

27. gtufjlanbfcfyaft mit einem Segel-

boot. 9?r. 26 unb 27 mit fe^r flarer

Cuft unb fdmrfen llmriffen big in bie

<5erne. fyatmoxtl). 848

28. Q3on93äumenummad)feneÄäufer.
iKecfytS ^ernblicf angebeutet, ©reiben.

285

29. 33rücfenmeg ju einem ©etyöft. 93e-

megte93äume. ©emafcfyene^infelfarbe.

93anonne. 16x29 759

30. 3m 3Binb gebogene 93äume um
Ääufer, an einem großen 3öaffer.

^l^nlict) ber oorigen Kummer merfmür*

big meid) unb fcfymimmenb. <5aft dorot.

93a»onne. 13,5x31,5 770

31. Ääufer unb ^inbmüljle am^Baf-

fer. 93on bejaubernber £eid)ttgtett beä

bie Cuftperfpeftioe angebenben Stricfyä.

<£&at«n>ort&. 860

32. 2Binbmül)len im ^rofil. <£>a$ i'anb-

fdjaftämotio oon £ugt in ber 9?äl)e

%nfterbam$ feftgelegt. Spätes 33latt.

3)em ^eberftrid) auf gigurenjetcfynungen

ä^nlid). 5?openi>agen. 12x26,2. 1039



5. SSUDttiffe unb 93itbniöf o

33. 3ugenblid)e$ SelbftbilbniS. <$l\t

ber ftarf einfeitigen^elicfytungbergrü^-

Seit. £onbon. 835

34. 93ilbni$ oon 9\embranbt$ 93raut 39.

SaSfia »an ilttlenburct), batiert 8.

3uni 1633. 93ilbmäfjig oben abgerunbet

unb unten mit einem 3nfd)riftfotfet t>er=

fetyen. 931umen am Strotytyut unb in

ber rechten £anb. Silberftift auf Per-

gament, ©ie eigentyänbige 93eifcfyrift

"xRembranbtS befagt: 3)it i3 naer mön

tyutt$t>rou geconterfeüt, bo ftt 21 jaer

oub ma3, ben berben t>a<$) atä mt) ge*

troubt (oerlobt) maeren. 93erlin. 99 40.

35. 9vembranbt£ Schwägerin ^itia,

laut be$ 5?ünftlerS 93eifd>rift. 1639

batiert. 9)ttt ber 93riUe auf ber 9?afe

an einer Äanbarbeitbefcfyäftigt. ^refflicfy 41.

»ertm^ter ^opf. Stodtyolm. 1567

36. <2llte 'Jrau, aug einer biefen 5?apu§e,

bie nur baä ©eficfyt frei läfjt, tyerauS-

bltdenb. Scfymarse treibe, ^Itynlicfye 12.

Lobelie fyat ber i^ünftter in ben mer-

jiger 3atyren gern als 93ibelleferinnen

auSgeftaltet. ©reiben, Sammlung
^riebrid) ^uguft. 306

37. ^argaret^e Siy, mit bem 9?üden

gegen bau 'Jenfterlicfyt an einem "Sifd)

fitjenb unb lefenb. ©rofjer Q3ortyang

quer über t>a$ <5enfter gebogen. 'Slller-

tyanb Stilleben unb 3immerfcfymud.

(93gl.(£inleitung S. 1 7.) 93on 9*embranbt 1 3

in t>a$ Siyfcfye 'Jamilienalbum gejeid)net

unb 1652 batiert. %nfterbam, Samm-
lung Sij. 1237

38. Selbftbilbni$,fte^)enb. £aut Slnter-

fcfyrift oon fpäterer &anb, im ^Berfftatt--

fittel (foo alä i)\) in fön fcfytlberfamer

gefleet wa£). <5igur leicht nact) linfö

(oom Q3efd)auer) »orgefcfyoben. Sef>r

monumental; ba$ einzelne, aud) ba$

mpofitionen. 33—45

©eficfyt, eingeorbnet. 3iemlid) tyarte

geber. 93iö^>er Sammlung 3anfen,

%nfterbam. 20,3x13,4. 994

Sin 93ilbtyauer, im Scfyurjfetl mit

aufgeftüfjtem ^rm am §;ifdj) fitjenb. S)ie

Variante ju ber Q3üfte auf bem Srfcr;,

jenfeitä be£ umränberten ©emälbeent--

murfeä angegeben, — einmal antiftfcfyer

£elm, einmal eine $lrt burgunbifdjen

^opffcfymudeS —, tä£t annehmen, t>a$

biefeä Attribut ber 93üfte ttxvaä für ben

93eruf beS ©argeftellten mefentlicfyeä

mar. 9*otterbam. 14x17. 1357

©emälbeftubie eineä üjerrenbilb-

niffeä, tttvaä fcfyräg geftellt. Äänbe

unfid)tbar. ^ariS. 24,7x19,2. Süfo

tyier ftarf oerüeinert. 632

(£benfo. ^rontfteltung. 93erbedte

Äänbe. 21m £ut ftarf korrigiert. "51m»

fterbam, Sammlung Stf. 23,2x19,4.

1236

93ilbniägruppe. 3)ie 3eicfynung fetyr

befcfyäbigt; recfytä, wie t>a$ Stüd i5ut--

rrempe jeigt, abgefcfynitten unb ber 9?eft

nacfyträglid) oben inS 9?unbe geformt.

Entgegen ber üblichen 93e§eid)nung alä

Stubie für bie linfe Seite ber 3Barbeine

ber ^uc^madjer, fyat Sajl fte für bie

tinfe Seite ber näcfyffen Kummer 43 in

%rffcrud) genommen. 93erlin.

17,1X20,5. 101

Anatomie beö <S»o!tor ©etoman.

©opüelt mid)tig, »eil baö juge^örige

©emälbe »on 1656 bur<^ 93ranbunglüd

oerftümmelt ift. ©er t>on 9?embranbt

entmorfene Q^a^men unb bie innere ©lie-

berung beö Q3ilbe^ burd) ben ftar!en

^[Rittelpfeiler geigen bie 'Slbftdjt, bie

(finjelbilbniffe §ur ^otalmirfung sufam-

menjufäffen, ^mfterbam, Sammlung
Sir. 1238



44. 3unger 9ftenfd),n>ieöa$tia mit Blu-

men in ber ibanb. Waty 93atentiner

•Situä, 9vembranbt$ So^n. ^artS. 634

45. Gtubie ju ber 93übni$figur linH auf

bem ©emälbe ber 3Barbeine ber 'Sud)-

mad>er. <£>te 'Jüfte, ba jte für ben $lb=

fcfynitt beä 93itbe3 nid)t in Q3etrad)t

tarnen, meggelaffen. ^Hrm unb iout ftnb

korrigiert; Stu^l anberS gebretyt*

Slmfterbam. 19,4x15,9. 1180

46.

47.

48.

49.

55.

56.

IL^ompofitionen. 46—81

1. $lu$brutf ö!öpf c unb steint ompofition. 46—54

9?ed)t$ grau mit 93ruftfinb, breimal

abgemanbelt. $ünf männlicfye^öpfe

»erfcfyiebener ©röfce. 9?od) einer

am unteren 9?anb in 9?ötel. grüner

Sammlung Äefeltine, aber nid)t in ber

9ftutlerfd)en Verweigerung 1913.

22X23,3. 1024

3ufammengeUebte$ 93tatt »er-

fd)iebener£albfigurenunb^b>fe.

Untere 9^ei^e t>ietteid)t Stubien für bie

©efd)id)te üon ^itemon unb 93auci£.

Berlin. 17,7X18,4. 159

3u^örer (für eine $äuferprebigt).

Berlin. 85

3n>iegefpräd) ineiner 3ubengaffe.

§)ie ©eftatt recfytS auf bem ^Ibfa^ einer

bem &au3 vorgebauten treppe f)ö^er

50.

51

52.

53.

54.

ftetyenb, unb biefer 9ttoeauunterfd)ieb

aud) imTemperament ber beiben Figuren

mieberfe^renb. ©aä Q31att aud) aU

Gamariterfeene gebeutet. 6toctyolm.

20,8X17,9. 1609

5^ird)enoater ftubierenb. ©ie'&mtä--

tracfyt an ber QBanb tyängenb. QLfyatfr

mortty. 832

Orientale, auf einem 6tod geftüfjt,

einer 6tufe jufcfyreitenb. Cinfö ein

S^ronfeffel. ©reiben. 19,5x24. 230

©anffagung be$3ona£? §)re£ben.234

6imfon, ben Cömen befämpfenb.

©reiben. 17,7x26 203

©er Engelunb'SobiaS, ber fid) über

bengifd) ju erfcfyreden fd^eint. ©reiben.

207

2. ©rofje Äiftorie. 55—81

^reu^fctyleppung. ©ieofmmäcfytigüe-

genbe Butter fomie bie f)er§ufpringenben

grauen finb italienifd)e Stoffe (tt>ie öiet-

leid)t aud? bie ftiUenbenMütter, 9?r. 46).

Se|)r roirtfam bie t>oranfd)reitenbe Äu-

Hffenfigur am linfen 9?anb mit tyrem

6d)lagfd)atten jum 3urürftreiben ber

Äauptbarftettung. 93erlin. 14,5X26. 71

Verneinung E|)rifti. Sel^r ttnrffame

©egenüberfteltung ber »on ^reuj unb

Ceiter fommenben 93erti!al(inien ber

ftetyenben Figuren unb ber leibenfcfyaft-

lid) bewegten unteren iborijontalfcfyicfyt.

(Vgl. übrigen^ 5U 9?r. 55 unb 56 un-

fere Einleitung 6. 16.) Verttn.

17,5X15,4. 75

57. Entführung beä ©anömeb. Ent-

wurf ju bem ©emälbe gleichen ©egen-

ftanbä oon 1635 in ©reiben, ©er Ent-

wurf gibt am unteren 9?anb bie oer-

jmeifelten Eltern an, ben Vater mit

ber ilrmbruft nad) bem 31bler jielenb.

( Vgl. unfere Einleitung G. 10.) ©reiben.

18,3X16. 241



58. Überfettung t>on £eonarbo$
^benbma^I. 9?ötel. 3nbe3 bic ©rup--

penbitbung ber Vorlage beibehalten iff,

fyat 9?embranbt jur Verbunfelung be£

iMntergrunbeS unb aU $olie für ben

Cidjtfcfyein um EtyriftuS einen Vatbarf)in

aufgebaut, ©ie ganje 3eicfynung iff,

tt)ie aud) in ber Verfeinerung an bem

boppelt gezeichneten E|)riff ju feigen iff,

nacfyfrägltd) korrigiert tt>orben. ©reiben.

Sammlung <5riebricf; $luguff.

26,5X47,5. 297

59. Slbenbmatyl. ©ie Überfettung t>on

£eonarbo inä 9fombranbtifcf;e ift fort-

gefcfyritten. ©a£ italienifcfye ©ebärben--

fpielunb ©ruppenmefenffarf abgeänbert.

Vejeicfynet unb 1635 batiert. Vertin.

12,6X38,4. 65

60. Stubie für ben fcf)lafenben3afob,

1.3ftofe$28, 11. Sie^e bie Vemer-

tung §ur folgenben Kummer. Vertin.

25

61. ©er gleiche ©egenftanb mit En-
geläteiter. ©er seitliche ^Ibffanb btefeg

VlatteS t>om vorigen mag 10 3a^)re

fein. Ve§eicfynenber ünterfcf)ieb in ber

Sluffaffung 3afobg. ©egen ben fcfynar--

cfyenben 9?üpel unb feinen ecfenreicfyen

Slmrifj jefjt bie gefcfyönte Haltung. (Vgl.

Einleitung 6. 18.) Ein Unterfcfyieb be3

Stils, faft bem §ttnfcfyen ©oetl^eS ©öfj

unb ber 3p|)igenie vergleichbar. Verlin.

20X19,1. 26

62. ©er gleiche ©egenftanb, aber, mie

id? glaube, nicfyt 9?embranbt$ £anb.

©ie ©eftalt beg Scfylafenben entbehrt

alä 3eid)nung be3 eüü)eittict) lebenbigen

gluffeS üon 60 unb 61. 6ie iff ftüct
1

--

weife bem hobelt nacfygejeiclmet. ^lucf)

an anbern Stellen ift baä auäfütyrenbe

Verweilen bei Einjetyeiten üerräterifcf).

©er ©egenftanb war Schulaufgabe in

ber c

2Bertffatt 9?embranbt$ (©emälbe

t>on Vot, getf&out). ^artS. 23,6x19,8.

591

63. Verfünbigung über bie ©eburt
Simfonä. ©ie Eltern verehren ben

entfcfywebenben Engel. Eine ber Vari-

anten ju bem ©reäbener ©emälbe t>on

1641. ©ie fransöftfcfye 3nfd)rift, bie

ben ©egenftanb anzeigt, iff t>on Ero§at

(XVIII. 3a^unbert). ©ie Hummern
63 bi^ 67 finb Veifpiele ber mittleren

°Periobe; mit bem 'ptnfei gewafcfyen unb

auf Äellbunfel entwickelt. Stocfyotm.

23,3X20,1. 1546

64. ßanbfcfyaft, wegen ber Äellbunfel--

betyanblung tyier eingereiht. Äauö mit

Vorbau auf ^öljernen Stützen. 9Räd)--

tige Väume linfö. Veseiclmet: 9?em=

branbt 1644. ©itt atä bie umfangreicfyffe

3eic^nung be3 <3fteifferS. 3m 3atyre 1913

»on ber injwifcfyen aufgetöffen ^unff--

tyanbtung ©utefunft in Stuttgart er-

worben, t>ermutung£weife für Varon

9*ot&f$üb in ^ariS. 29,8x45,2, alfo

^ier um bie Äälfte t>er!leinert. 1049

65. '•Zlnfunft beä barmherzigen Sama=
riterä mit bem Verwunbeten üor ber

Verberge. 9Zacf;tftü(i 3n Ve^ie^ung

ju bem £ow>regemälbe üon 1648. Ebenfo

bie folgenbe Kummer, bei ber weitere^

bewerft iff. Conbon. 18,4X28,7. 885

66. ©leider ©egenftanb. Von 3ntereffe

bie oerffär!te Verfügung be$ ^ferbeS,

ba£, auf 9Zr. 65 atä £id)tfct)irm t>er=

wenbet, breiter tyingeftellt mar. ©ie^uä--

füllung ber rechten Ecfe burcf) eingeffellte

°Pferbe weggelaffen unb bie gange Vilb--

proportion oeränbert. 9^ofterbam.

21X31,5. 1350

67. 9}äcf)tlicf;e Verfünbigung an bie

.öirten. 3elte, »orn aufgefc^rec!te^ü|)e.

^ünd)en. 16,8x24,2. 373



8

68. ©oft, oon jroei (Sngeln geffü^t, er-

fcfyeint ^bratyam, bie ©eburt eineg

Sobneä 5U oerrtinbigen. 9^ad) alter

t^eologifcfyer Überlieferung werben bie

brei (frfcfyeinenben als altteftamentlicfyeS

©egenftütf ber ©reieinigfeit gebeutet,

©atyer bie "Saube, bie auS beforatioen

©rünben ftarf »ergröfjert iff. ©ie 93it-

bung ber ©reiergruppe nicfyt ganj auf

9?embranbt3 eigenem 93oben gett>act)fen.

©reiben. 19,7x26,6. 197

69. (füangelifcfye Parabel oom Äerrn
unb Arbeiter. ©em Scfyülerfreiä

naf>effel)enb. 93attonne. 17,5x21,7.

694

70. (fpifobe auä ber 'Jlucfyt nacf>

^Ignpten. 9ftaria, i>a$ ^inb im linfen

Slrm tragenb, wirb am rechten $lrm

t>on 3ofepty geftütjt, um eine fteile

'Jöegböfcfyung ^inabsugelangen. ©er

gefattelte (£fel imU oorn. ©ie Hal-

tung SofeptyS »on l)öcf)ffer 3art|)eit

beä "SluSbrucfS. Berlin. 19,4x24,2.

53

71. ©er 3efuöfnabe unter benScfyrift-

geletyrten im Tempel. 93ei gemein-

famem 'iluägangäpunft im Stil, »on

mobernen Cöfungen (9ften§el, Cieber--

mann) recfyt oerfcfyieben. 93aüonne.

19X25,7. 686

72. ©er ^Huferftanbene, 5(>oma^ unb

Sünger. ©ie redete Seite im Auf-

bau siemüd) afabemifd) reseptmäfcig;

ttwaü §weifeltyaft. SOftincfyen.

19,8X30,7. 393

73. ©erfelbe ©egenftanb, auf bie

3wölfsal)l ber Sünger befcfyränft. ©ie

Verfeinerung beä Formats in ber OSie»

bergabe üerfüfjt teicfyt ben ^luSbrud

^Imfterbam. 17,6x27,1 1175

74. ©er wunberbare "Jifcf^ug. 93on

größter ^Eöirrung ber ©egenfat} ber

fte^enben Sftajeffät Gtyriftt unb ber teils

bemütig gebeugten, teils unter ber £aft

beä 3ie|>en$ fiefy abarbeitenben "Jifcfyer.

©a$9?äumlid)e rein au£ berQBölbungä-

linie beä Segelä tyerauSgelwlt. ^ariä,

Sammlung ©at). 18x19,2. 778

75. ©er ©efreujigte. 5?ütyn burd) bie

nicfytfpmmetrifcfye ^Inorbnung unb bie

auSbrutfSüotle £eertyeit ber linfen Seite.

Weimar. 18,8x23,5. 520

76. 3nnenraumeineS©e|)öfte$mitber

9lü&ttfyv be£ verlorenen Sof)ne3.

3n berÄauptgruppe korrigiert, ©reiben.

18,8X26,7. 218

77. 'Saufe Gtyrtfti burd) 3ol>anne$.

3u bemerken, ba$ faft alle Figuren be-

treibet finb, wätyrenb bie atabemifcfye

ioaarlemer Schule (5-93. Cornelius Gor--

neli3$) au$ biefer ©arffellung eine ^a-

rabe naefter Körper 5U machen pflegte,

©reiben. 16,5x25,5. 214

78. ^ntififdjer Stoff, ©iana in einem

2Balbfee mit ityren 9fa)mpl)en babenb,

unter l)ol)en 93äumen, wirb oon *2lftäon

überrafd)t. ©iefer 5ur Strafe in einen

Äirfd) oerroanbelt. ^IS ^ompofition

mit 9^r. 41 (Anatomie be$ Dr. ©ettman)

5U Dergleichen, bie 93aumffämme alä

ffarre^ittelacfyfe. ©reiben. 24,6x34,7.

240

79. ^etruä weift laut $lpoffelgefd)id)te

9,40 bie 'Srauernben tyinweg, um
bie tote ^.abta aufjuerweden. ©reiben.

19X27. 229

80. Entwurf einer Malerei wie9?r.81

mit 2id)t« unb Sd)attem>erteilung. 93 e--

fd) n e i b u n g @ \) r i ft i. ©er Äintergrunb

»erbaut wie auf ber folgenben Kummer.

3Ründ)en. 23,3x20,3. 377



81. 6jene au« bem tyollänbifcfyen (ba=

taoifcfyen) Hnabt)ängtgfeit«fampf

gegen bie Körner. Q3erfd)n>örung be«

dhnli«, ©aftma|)l unb (Eibe«leiftung.

Entwurf für bau grofje ©emälbe 9?em-

branbt«, für t>a$ neue Amfterbamer

9?at|)au« beftimmt. Au« unbekannten

©rünben ntc^t abgenommen, 3)a«

^[ftittelffütf, bie 'Jtgurenretye, in au«--

gefd)nittenem 3uftanb ermatten in Stocf-

|)olm, im 3a|)re 1661 gemalt (93gl.

<£. 9?eumann, Au« ber 2ßer rftatt

9?embranbt«.) 3ftünct>en. 19,6x18.

409

III. 3ur Äritif. 82—87

1. Original unb ^opie. 8 2—8 3

82. <2>a« unartige Kinb. 6ietye bie 95e-

merfungen ju 9fr. 83. Q3erlin. 140

83. <£)ie nämliche ©arftellung. 9ttcf)t

t>on 9?embranbt. Öfen-^eft^. 1386

(Erffaunlicfy, i>a$ in ber 93emertung

oon Qualität bie Autoritäten unein«

finb. 0ie 93ett>ei«grünbe für unb ttnber

finbet man oon 3. Springer (gefallen

am 13. Auguft 1915), Amtliche «Be-

richte au« ben Königlichen Kunftfamm-

lungen, 31 (1909/10) <5p. 152
ff., unb

Ä. be ©root, Oub Äollanb, 30 (1912),

65
ff., unb Katalog ber3eid)nungen, (Ein-

leitung 6. XXV, entmicfelt. Otyne ^>ter

auf bie Sinjelunterfd)iebe ber beiben

93lätter einzugeben, genügt eigentlich

bie 93ergleicfyung, mie bie 93emegung

be« ^Biberftanb« ber Butter gegen ben

ftrampelnben Knaben au«gebrütft ift.

3n Ober- unb Hnterförper gibt fie bau

berliner 93latt einheitlich unb lebenbig;

bie Öfen-^eft^er 3eicfynung läfjt eine

ftücfmeife arbeitenbe unb be«tyalb leb-

lofe 3eicfyemt>eife ernennen. (93gl. tt>a« mir

3U obiger 9fr. 62 gefagt tyaben.) (Ebenfo

ift tyier ber Anfai* ber Ärmeren be«

Kinbe« unb ber ®efici)t«au«brutf ber

Butter geringwertig.

2. 3eid)nungen mit f p ä t e r e n Korrekturen. 84—87

84. Sterbe fsene. (Einfettung Salomo« al«

9?acfr;folger König <£>at>ib«? 0er 93or--

berpfoften be« 93ette«, beffen urfprüng-

licfye ©lieberung nod) $u ernennen ift,

ift überzeichnet, unb bamit eine neue

9?aummir!ung erhielt morben. d|>at^--

tvoxti). 21,8x20,5. 830

85. <3rau,ba«93ett ^ütenb. §>iefi$enbe

grau am gufjenbe unb ber 93or^ang

fpäter tyinjugefügt, um ein ftärcere« 93or

unb 3urücf ju erreichen. SDZünc^en.

22,9X16,6. 418

86. 0er Sofept) be« Alten Seftamen-

te«, mit bem 93äcfer unb Scfyenfen

etngefperrt, beutet i^re träume.
Figuren be« 93orbergrunbe« ftarf abge-

änbert. <£>re«ben. 19,7x19. 201

87. „£ilf,£err,ic^t)erfinfV'S)a«Scr;tff

urfprüngtict) metyr parallel jur 93ilbebene

gegeben; bann §u heftiger §iefentt>irfung

»erfürjt barübergejeicfynet; bie^igur be«

£erau«fteigenben entfprecfyenb iorrigiert.

(Eine jmeite, aber einheitliche fpäte

Raffung be« gleichen ©egenftanbe« jetjt

auci) in Conbon, Katalog 9fr. 1120.

ßonbon. 16,8x26,5. 882
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IV. <S>em§e£tbeigegebene (SUber

(Einleitung

6eite 5. 93Iid über einen breiten "Jtufj.

6^ot«»or^. 7,7X24,2. 844

6eite 6. 3tt>ei alte 93auerntyäufer.

d^atSmortl). 13,1x20. 852

Seite 9. <£)oppeltor mit bacfylofem rütf-

märtigem §urm unb ©ufjerfer,

malerifd) umbaut »on ^JBallmauer,

ioäufern, 93äumen unb benachbarten

türmen, tyatfmvfy. 11,7X17,3. 857

Seite 11. 93auerntyäuferf)inter ber93ie=

gung eineS ©atnmc^. Qifyatüvooxtl).

11x18. 858

Seite 16. 93reiter, t>on Gaffer begrenz-

ter 3öeg 5U einem 3)orf. Qifyatö--

»ort^. 9,6X18. 853

Seite 23. ^latj mit Räumen üor einer ftd)

in bie ^iefc jie^enben 9veibe t>onDauern-

Käufern. Berlin. 9,5X17,1. 183

^Inmerfungen

Seite 10. 3u>iegefpräd). ©etyört öielleicf)t

in ben &rei$ ber oon £eonarbo£ ^benb--

mat)l angeregten 3eid)nungen. 9Q?üncr;en.

386

tr-etsvk
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